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Leitbild  
 
des niedersächsischen Musikalisierungsprogramms „Wir machen die Musik!“  
 
Wir machen die Musik! gibt möglichst vielen Kindern unabhängig von ihrer wirtschaftlichen, 

sozialen und ethnischen Herkunft und ungeachtet ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten 
die Chance, sich frühzeitig die Welt der Musik zu erschließen und sich darin individuell zu 
entfalten. 

 
Wir machen die Musik! fördert durch gemeinsames Musizieren junge Menschen in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung und Lernfähigkeit. Ein wertschätzendes Miteinander in 
heterogenen Gruppen stärkt die sozialen Kompetenzen der teilnehmenden Kinder.  

 
Wir machen die Musik! nutzt die flächendeckende Infrastruktur und Erfahrung der öffentlichen 

Musikschulen, die mit qualifizierten Lehrkräften landesweit eine vielfältige und verlässliche 
musikalische Versorgung gewährleisten. 

 
Wir machen die Musik! lebt durch die fachliche Zusammenarbeit gleichberechtigter Partner in 

einer vernetzten kommunalen Bildungslandschaft, die in gemeinsamer Verantwortung ein auf 
die jeweiligen örtlichen Bedürfnisse abgestimmtes Bildungsangebot ermöglichen. Die 
Kooperationspartner stellen geeignete räumliche und personelle Ressourcen zur Verfügung. 

 
Wir machen die Musik! bereichert das Bildungskonzept in Kitas und Grundschulen mit 

vielfältigen, flexiblen und altersgerechten Angeboten und stärkt dauerhaft die 
musikpädagogische Kompetenz der dort tätigen pädagogischen Fachkräfte. 

 
Wir machen die Musik! finanziert sich überwiegend aus öffentlichen Mitteln von Land und 

Kommunen. Kooperationspartner und örtliche Förderer tragen weitere Kosten und 
gewährleisten dadurch, dass kein Kind aus finanziellen Gründen von der Teilhabe 
ausgeschlossen ist. 
 
Singen, musizieren, bewegen und tanzen, Musik hören, lesen, notieren, erfinden und 
improvisieren – dies alles sorgt für den Aufbau musikalischer Kompetenzen, die frühzeitig den 
Grundstein für eine lebenslange Sinn gebende Beschäftigung mit Musik legen - ermöglicht 
durch das niedersächsische Musikalisierungsprogramm Wir machen die Musik! 

 
 

Wir machen die Musik! ist das Musikalisierungsprogramm der niedersächsischen Musikschulen für alle Kinder 
bis 10 Jahre in Kindertageseinrichtungen und Schulen des Primarbereichs. Das zugrundeliegende kulturelle 
Bildungskonzept wurde vom Landesverband niedersächsischer Musikschulen in Zusammenarbeit mit dem 

Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Niedersächsischen Kultusministerium  
und den Kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet und erstmalig im Schuljahr 2009/10 durchgeführt. 

 


